
III. Schlussteil  
(1) Zusammenfassung  

Im 16. und 17. Jahrhundert, nach der Eroberung der Insel 1571 durch die Osmanen,  

entwickelt sich mit der Besiedlung, neben der bereits ansässigen griechischen, eine 

türkische Gemeinde auf Zypern. Zwei Welten entstehen, friedlich nebeneinander, 

häufig auch in ethnisch-gemischten Dörfern, aber doch nicht miteinander lebend. Der 

Erzbischof der orthodoxen Kirche ist in seiner Rolle als Ethnarch (Vereinigung der 

religiösen und politischen Führerschaft) Sprachrohr der griechischen Volksgruppe.  

Das 19. Jahrhundert ist eingegangen in die Geschichte als das Jahrhundert der 

Nationalstaaten. Der Nationalismus offenbart, dass auf der Insel Griechen und 

Türken leben, aber keine Zyprioten. Eine gemeinsame zypriotische Identität als 

Klammer der Gemeinschaften existiert nicht. Der griechische Freiheitskampf, die 

Megali Idea und die Enosis als integraler Bestandteil dieser, stürzen Griechenland 

und das Osmanische Reich in einen Krieg. Als Reaktion auf die Genese des 

griechischen Nationalgedankens entsteht ihr Widerpart, der türkische Nationalismus. 

Der Teilungsgedanke, die Taksimidee, folgt dem Anschlussgedanken, der Enosis. 

Taksim wie Enosis sind Produkte, die vom griechischen bzw. türkischen Mutterland 

nach Zypern exportiert werden, d.h. die Nationalbewegungen haben ihren Ursprung 

nicht auf der Insel. Der Vertrag von Lausanne beendet den bewaffneten Konflikt 

zwischen Athen und Ankara. Die Türkei tritt Zypern, das bereits im Rahmen der 

,,Convention of Defensive Alliance“ 1878 unter britischer Verwaltungshoheit gestellt 

wurde, an London ab. Die Insel wird 1925 als Kronkolonie an das britische Empire 

eingegliedert. Mit den Augen der Engländer reduziert sich die Funktion Zyperns zu 

einem ,unversenkbaren“ Flugzeugträger. Die geostrategische Bedeutung der Insel als 

,,key to Western Asia“ bestimmt Londons Zypernpolitik des ,,Divide et imperare“. 

Großbritannien trägt mit dem gegenseitigen Ausspielen der Volksgruppen eine 

wesentliche Schuld an der Entstehung des Zypernkonflikts und der Verschlechterung 

des Verhältnisses der türkischen und griechischen Zyprioten zueinander. Die 

britische Herrschaft wird von der griechischen Seite als ein notwendiges Interregnum 

vor Vollzug der Enosis angesehen. Als abzusehen ist, dass London trotz seiner 

philhellenischen Neigung die Insel nicht freiwillig aus seinem Empire entlassen wird, 

setzt 1955 der gewaltsame zypriotische Freiheitskampf ein. Der ,,zypriotische“ 

Befreiungskampf für die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft ist 

ein griechischzypriotischer Kampf, d.h. die Griechen und Türken schmieden keine 
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Aktionseinheit gegen ihre ,,Herren“. Die türkische Volksgruppe lehnt die Enosis, die 

sie zu Staatsbürgern zweiter Klasse degradieren würde, ab und spricht sich für die 

Fortsetzung der britischen Herrschaft aus. Erzbischof Makarios III. wird, nachdem er 

1950 das Amt des Ethnarchen übernimmt, der politischer Führer der Inselgriechen. 

Zu ihm gesellt sich Grivas, der die militärische Leitung des Kampfes übernimmt. 

Ihre Gegenspieler auf türkischer Seite sind Kücük und Denktasch. In der Phase des 

bewaffneten Kampfes (1955 bis 1959) wächst durch das Taktieren der Briten das 

Misstrauen und die Kluft zwischen den Volksgruppen. London bedient sich der TMT 

in ihrem Kampf gegen die EOKA. Die letzte Phase des ,,zypriotischen“ 

Freiheitskampfes (März 1957 bis März 1959) ist geprägt von einem Kleinkrieg der 

beiden national-chauvinistischen Organisationen.  

 

Nach der Einschaltung der internationalen Staatengemeinschaft, hier insbesondere 

der USA, einigen sich die Konflikt- und Interessensparteien mit den Verträgen von 

London und Zürich (1959) auf einen historischen Kompromiss. Der 

Dreimächtevertrag verlangt von allen Parteien Konzessionen. Großbritannien 

verzichtet auf die Souveränität über die Insel, mit Ausnahme zweier Militärbasen, die 

weiter hoheitsrechtlich der britischen Kontrolle zugestanden werden. Die Griechen 

und Türken verpflichten sich ihre Enosis- bzw. Taksimbestrebungen einzustellen und 

sie als Option für die Zukunft Zyperns auszuschließen. Das Verbot der Enosis und 

der Taksim wird in der Verfassung verankert. 1960 wird die Insel in die 

(eingeschränkte) Unabhängigkeit entlassen. Makarios wird Präsident und Kücük 

Vize-Präsident des neuen Staates. Der Erzbischof und Athen weigern sich die Enosis 

als Endziel aufzugeben. Der Erzbischof fordert eine Revision der Verfassung 

zugunsten der Griechen. Die zypriotische Verfassung ist ein ausführliches, 

umfangreiches und kompliziertes Werk, in dem der Machteinschränkungsgedanke 

dominiert. Die Handlungsspielräume der politisch-institutionellen Organe sind stark 

eingeschränkt. Die Verfassung garantiert der griechischen und türkischen 

Volksgruppe volle nationale Autonomie. Es besteht ein condominium pro parte 

indivisa, in der beide Volksgruppen am politischen System partizipieren. Eine 

Funktionalität ist gegeben, vorrausgesetzt der politische Wille ist vorhanden. Der 

fehlt aber auf Seiten der Zyperngriechen. Makarios stellt den im Zuge des 

Akritasplanes entstandenen 13-Punkte-Plan vor, der für die Türkei inakzeptabel ist. 

Seine Umsetzung käme einer Selbstentmündigung der türkischen Volksgruppe 
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gleich. Die Verfassungsfrage ist eine Machtfrage, die in die Dezemberunruhen 1963 

mündet. Die Ausschreitungen weiten sich im Folgejahr zu einem zweiten 

,,zypriotischen Bürgerkrieg“ aus. Nach einem dreijährigem Dasein hört die Republik 

Zypern mit dem Verfassungsbruch von Makarios auf zu existieren. Die türkische 

Volksgruppe wird von den politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und 

zieht sich in geographisch-separierte Enklaven zurück, die mit einem Embargo von 

griechischer Seite überzogen werden. Mag der Taksimgedanke Ziel der 

zyperntürkischen Eliten sein, so kann diese durch die räumliche Separierung im Zuge 

der Enklavenbildung nicht erreicht werden.  

 

Am 21. April 1967 putscht das Militär in Griechenland. Mit der Übernahme der 

Macht in Athen durch die Junta, die einen nationalistischen Kurs fährt, gewinnt die 

Megali Idea und mit ihr die Enosis, an Zugkraft. Nach 1967 verschlechtert sich 

kontinuierlich das Verhältnis zwischen Athen und Makarios. Der Ethnarch weigert 

sich den Anspruch Athens, das ,,nationale Zentrum“ des Hellenentums zu sein, zu 

akzeptieren. Den Gedanken der Enosis lässt Makarios nach Machtübernahme der 

Obristen fallen. Es erfolgt ein Bruch zwischen Grivas und dem Erzbischof. Grivas 

kehrt mit der Unterstützung der Junta 1971 nach Zypern zurück, gründet eine neue 

EOKA, die EOKA-B und bekämpft das Makarios-Regime. Der Ethnarch sieht sich 

als Oppositionsführer sowohl der Kommunisten wie der Royalisten, als ,,Erretter“ 

Griechenlands und als Premier unter einem heimgekehrten König Konstantin. 

Makarios sucht die Konfrontation und drängt die Junta in die Defensive. Dabei 

überschätzt er seine machtpolitische Position und unterschätzt die Dummheit der 

Obristen. Am 15. Juli 1974 initiiert die Militärjunta einen Putsch, um den 

unbequemen Erzbischof zu entmachten. Die Türkei sieht im Staatsstreich einen 

Verfassungsbruch. Die territoriale Integrität, Unabhängigkeit und Sicherheit der Insel 

kann nicht mehr gewährleistet werden. Mit Berufung auf die Garantie- und 

Sicherheitsverträge startet die Türkei am 20. Juli ihre Intervention auf Zypern. Unter 

der veränderten machtpolitischen Lage kollabiert die Junta und Konstantin 

Karamanlis übernimmt in Athen die Leitung einer nationalen Übergangsregierung. In 

zwei Verhandlungsrunden (1. Runde: 25. bis 30. Juli, 2. Runde: 8. bis 14. August) 

versuchen die Konfliktparteien eine Friedenslösung zu erzielen. Die Gespräche 

scheitern, da Ankara sich weigert von seinen Maximalforderungen abzurücken. Im 

Gegenteil: Es erkennt die einmalige, vielleicht nie wieder kommende Chance seine 
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Interessen maximal durchzusetzen ohne sich in einem Krieg mit Griechenland zu 

verwickeln oder dass London bzw. Washington im Vorfeld einschreiten. Die 

Operation Atilla II verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger über keinen 

politischen oder moralischen Legitimationsanspruch. Ihr Ziel ist nicht die 

Wiederherstellung der Verfassung von 1960, sondern die Okkupation von Land. Sie 

endet mit der Eroberung von 37% des Inselterritoriums. 150 000 bis 170 000 

Zyperngriechen müssen durch die Kriegsaktivitäten vom Norden der Insel in den 

Süden flüchten und im Gegenzug 40 000 bis 50 000 türkische Zyprioten vom Süden 

in den Norden. Die Flüchtlingsbewegungen und die damit verbundene Schaffung 

zweier geographisch getrennter und ethnisch reiner Gebiete und damit die de facto 

Realisierung des Taksimgedankens, ist nichts anderes als ein zweites, mit 

Waffengewalt erzwungenes, Lausanne. Der Zypernkonflikt, der mit den 

Enosisbestrebungen der Inselgriechen begonnen hat, verschärft sich 1963 durch den 

Verfassungsbruch und wird 1974 durch Putsch wie Invasion verstärkt.  

 

In den zahlreichen Gesprächsrunden unter Federführung der Vereinten Nationen ist 

es den Führern der Volksgruppen und den Mutterländern nicht gelungen eine Lösung 

für die Zypernfrage zu finden. Problemfelder sind: Verfassungsfragen, 

Territorialfragen, Flüchtlings- und die Frage der drei Grundfreiheiten, Siedlerfrage, 

Garantie- und Sicherheitsfrage und Vermisstenfrage. Die zyperngriechische Seite 

verfolgt das Ziel, die geopolitische Teilung der Insel aufzuheben und in den Status 

quo ante 1974 zurückzukehren. Die Zypernfrage entsteht für sie erst mit der 

türkischen Invasion im Sommer 1974. Sie favorisieren das Lösungskonzept einer bi-

kommunalen, bi-zonalen Föderation, die über eine Souveränität, eine internationale 

Rechtspersönlichkeit und Staatsbürgerschaft verfügen soll. Der Charakter eines 

gesamtzypriotischen Staates muss griechisch dominiert sein. Die türkische Seite 

verlangt ihrerseits einen Staatenbund, eine Konföderation, in der die Souveränitäten 

bei den Teilstaaten liegen müssen und dem Bund nur schwache Kompetenz- 

befugnisse zugewiesen werden. Am 12. Februar 1977 einigen sich die Kontrahenten 

auf den sogenannten ,,Vier-Richtlinien-Plan (auch als Makarios-Denktasch-

Leitlinien bezeichnet) als Basis zur Fortsetzung der Volksgruppengespräche. Die 

Zielsetzung des Planes ist es eine bündnisfreie, unabhängige Bundesrepublik zweier 

Volksgruppen zu gründen. Die ,,10-Punkte-Vereinbarung“ zwischen Kyprianou und 

Denktasch vom 19. Mai 1979 bestätigt den Inhalt des Vier-Richtlinien-Planes. 
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Kyprianou ist im Einklang mit Karamanlis/ Papandreou ein Anhänger der 

Internationalisierung der Zypernfrage, d.h. sie suchen keine Lösung in bilateralen 

Gesprächen zwischen den Volksgruppen, sondern tragen den Konflikt verstärkt in 

die internationalen Gremien hinein. Den Griechen gelingt es die Türken auf dem 

internationalen Parkett als die ewigen Nein-Sager und Blockierer, eine Beschreibung, 

die zumeist der Wahrheit entspricht, hinzustellen und eigene Verantwortung für die 

Nicht-Lösung des Zypernkonflikts weit von sich zu weisen. Am 15. November 1983 

proklamiert Denktasch die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ). Das 

Staatsgebilde im Norden wird international nur von der Türkei anerkannt. Für die 

Weltgemeinschaft, repräsentiert durch die UNO und ihre Resolutionen, existiert nur 

ein Staat, die (griechische) Republik Zypern. Die TRNZ ist in allen Belangen von der 

Türkei abhängig. Ankara stationiert, um ihre sicherheitspolitischen Interessen 

wahrnehmen zu können, 35 000 Soldaten auf Nordzypern. Die Ansiedlung von 

Siedlern (rund 80 000) festigt den Einfluss Ankaras in der TRNZ. Die türkischen 

Zyprioten sinken zu einer Minderheit im eigenen Land. Der Schlüssel zur Lösung der 

Zypernfrage ist nicht auf Zypern, sondern irgendwo im Regierungsviertel von 

Ankara zu suchen und zu finden. Denktasch ist nicht befugt ohne den Segen der 

Türkei einem Kompromiss zuzustimmen. Nur stellt sich die Frage: Was und wer 

Ankara ist? Vier Akteure bestimmen die Zypernpolitik der Türkei: Das Militär, die 

Parteien der Regierung und der Opposition, die kemalistische (Ministerial-

)Bürokratie und die öffentliche Meinung. Sie alle drücken der türkischen 

Zypernpolitik ihren Stempel auf. Das Ergebnis wirkt aufgrund des 

Interessenkonglomerats häufig diffus. Bis in die jüngste Gegenwart hatte das Militär 

die Letztentscheidungskompetenz in der Zypernfrage. Es betrachtet Nordzypern als 

sein Protektorat und arbeitet auf eine Beibehaltung des Status quo hin. Für das 

Militär ist die Nicht-Lösung die Lösung des Problems. Die kemalistischen und 

nationalistischen Parteien sowie die (Ministerial-)Bürokratie unterstützen die 

Haltung des Generalstabes. Allein die pro-europäischen Parteien fordern eine Lösung 

für die Insel. Für sie ist Zypern ein Ärgernis, das den Weg in die Europäische Union 

versperrt. Sie folgen der Maxime: Zypern ist wichtig, aber die Türkei ist wichtiger! 

Denktasch ist Nutznießer des permanenten Kleinkrieges zwischen den beiden 

Lagern. Er profitiert von der politischen Kakophonie Ankaras in seiner 

Zypernpolitik, was ihm ermöglicht seinen Handlungsspielraum zu festigen. Sowohl 

die Pérez de Cúellar-Initiativen (1984 bis 1987), wie auch die Boutros-Ghali-
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Initiative (1992) scheitern an der türkischen Ablehnungsfront. Die Jahre 1996, 1997 

und 1998 sind von Spannungen zwischen Ankara und Athen wie zwischen den 

Volksgruppen geprägt. Ihre Ursache haben sie in mehreren tödlichen 

Ausschreitungen an der Demarkationslinie und der Bestellung von 

Luftabwehrraketen durch die Regierung Klerides. Der zyperngriechische Präsident 

beugt sich dem Druck der internationalen Staatenwelt und verzichtet auf die 

Stationierung der Raketen. Dennoch scheitert der US-Gesandte Holbrooke im Mai 

1998 mit seinem Vorschlag der trizonalen Lösung. Der Entwurf der Amerikaner trifft 

bei keinem der Volksgruppen auf Zustimmung.  

 

Der Start von Beitrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und der 

Republik Zypern am 31. März 1998, die Ernennung der Türkei zum offiziellen EU-

Beitrittskandidaten auf dem Gipfel in Helsinki (10./11. Dezember 1999) und die 

,,Erdbebendiplomatie“, die eine atmosphärische Klimaverbesserung zwischen Athen 

und Ankara mit sich bringt, bewirken eine neue Dynamik in der Zypernfrage. Am  

14. Dezember 1999 kommen Denktasch und Klerides zu indirekten Gesprächen nach 

New York. Alvaro de Soto, Zypernbeauftragter des UN-Generalsekretärs, 

unterbreitet den Konfliktparteien in Verbindung mit den Annan-Bemerkungen seinen 

Friedensvorschlag, die non-papers. Nach Konsultationen mit Ankara erklärt 

Denktasch am 24. November 2000, dass auf der Basis dieses Vorschlages, weitere 

Treffen keinen Sinn ergäben. Ende Januar 2001 weigert sich Denktasch die 

Zyperngespräche mit Klerides fortzusetzen. Für Brüssel soll der EU-Beitrittskurs 

Zyperns als Katalysator für eine Lösungsfindung dienen. Aber es ist nicht der EU-

Beitritt Zyperns, sondern der Beitrittswunsch der Türkei, der sich als Katalysator für 

eine Lösung herausstellt. Um Brüssel entgegen zu kommen, zwingt Ankara 

Denktasch den Verhandlungsfaden wieder aufzunehmen. Am 4. Dezember 2001 

trifft er sich mit Klerides in Nikosia zu Direktgesprächen. Die Volksgruppenführer 

reden und reden, ohne dass substanzielle Fortschritte in der Zypernfrage erzielt 

werden. Die Verhandlungen münden in dem Fiasko von Den Haag. Die 

Parlamentswahlen am 3. November 2002 führen zu einer Zäsur in der Türkei. Die 

islamisch-konservative AKP unter ihrem Vorsitzenden Recep Tayyip Erdogan 

gewinnt die Wahlen und sie stellt die absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Der 

Chef der AKP unterstützt den EU-Beitritt des Landes und forciert den begonnenen 

Reformprozess der Ecevit-Regierung. Die Türkei ist im Jahr 2004 nicht 
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,,islamischer“, sondern ,,europäischer“ als vor Amtsantritt der AKP. Oberste Priorität 

Erdogans ist das Erreichen der Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. 

Vorrausetzung hierfür ist eine konstruktive Mitarbeit an der Lösung der Zypernfrage. 

Die Erdogan-Regierung trennt sich von der Doktrin: Nicht-Lösung ist die Lösung. 

Die Militärführung versperrt sich dem Kurs der AKP-Regierung und befürchtet die 

Einschränkung ihrer Machtfülle und eine Revision der bisher von ihr dominierten 

Außen- und Sicherheitspolitik. Im Machtkampf zwischen der zivilen islamisch-

konservativen Regierung und den nationalistisch-kemalistischen Militäreliten, der zu 

Beginn im Hintergrund, dann mehr und mehr in aller Öffentlichkeit ausgetragen 

wird, kann Erdogan langsam, aber stetig den Einfluss der Generalität zurückdrängen. 

Muss Erdogan in Den Haag (11. März 2003) sich noch den Druck der Militärs 

beugen und den UN-Vorschlag zurückweisen, sind es die Militärs, die bei den 

Verhandlungen in Februar und März 2004 die Handhabung der Zypernfrage an die 

Zivilregierung übergeben müssen. Das Nein der türkischen Seite in Den Haag führt 

in der TRNZ zu den bisher größten Massenprotesten gegen Denktasch. Die 

türkischen Zyprioten, aber auch eine Mehrheit der Siedler, wollen in die EU und das 

ist nur über den Weg der Wiedervereinigung möglich. Die Zyperntürken erhoffen 

sich über eine Mitgliedschaft die totale Abhängigkeit Nordzyperns von der Türkei 

lösen zu können. Bei den Siedlern stehen die ökonomischen Vorteile im 

Vordergrund. Um die aufgeheizte Lage in der TRNZ zu entschärfen, öffnet das 

Denktasch-Regime am 23. April 2003 überraschend die Grenze. Bei den 

Parlamentswahlen in Nordzypern am 14. Dezember 2003 können die Pro-

Wiedervereinigungskräfte stark zulegen. Der Sieger der Wahlen ist Mehmed Ali 

Talat, Vorsitzender der Republikanisch Türkischen Partei (CTP). Das Ergebnis ist 

ein schwerer Rückschlag für Denktasch. Einen ,,Super-Gau“ bedeutet es aber nicht, 

da es der Opposition nicht gelingt eine eigene Mehrheit auf die Beine zu stellen. Es 

kommt zu einer Pattsituation im Parlament. Neuer Regierungschef wird Talat, der 

mit Serdar Denktasch (DP) eine Koalition eingeht. Während sich im Norden die 

Lösungsbefürworter durchsetzen, obsiegen im Süden die reaktionären Kräfte. Tassos 

Papadopoulos heißt der neue Präsident nach den Wahlen am 16. Februar 2003. Im 

Vergleich zu Klerides nimmt er in der Zypernfrage eine stärkere nationale Position 

ein und zeigt sich gegenüber der türkischen Seite weniger kompromissbereit. Das 

primäre Ziel der zyperngriechischen Seite ist die Mitgliedschaft in der EU. In der 

nationalen Hierarchie ist die Wiedervereinigung sekundär und nur dann 
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durchzuführen, wenn der Lösungsplan den eigenen Interessen entspricht. Ist das 

nicht der Fall, ist der Zustand der Teilung akzeptabel.  

 

2004 wird ein neuer dreistufiger Friedensanlauf gestartet. Am 19. Februar kommen 

Denktasch und Papadopoulos zu neuen Gesprächen in Nikosia zusammen. Sie enden, 

wie vorhersehbar, ergebnislos. In einem zweiten Schritt werden die Mutterländer in 

die Verhandlungen involviert. Die Gespräche werden am 24. März im 

schweizerischen Bürgenstock fortgesetzt. Doch eine Einigung kann hier ebenfalls 

nicht erzielt werden. So legt der UN-Generalsekretär am 29. März den 

Verhandlungspartnern seine letzte (4.) Version des Annan-Planes vor. Der Annan-

Plan ist mit seinen 181 Seiten und den rund 9000 Seiten Ergänzungen der 

umfangreichste und detaillierteste Lösungsvorschlag, den eine dritte Partei in der 

Zypernfrage vorgelegt hat. Das Grundprinzip des Annan-Planes sieht die Schaffung 

einer bi-zonalen und bi-kommunalen Föderation auf Zypern vor. Der zukünftige 

Staat trägt den Namen Vereinigte Republik Zypern (,,United Cyprus Republic“). 

Begrifflichkeiten wie Föderation oder Konföderation werden vermieden. Der 

zypriotische Staat hat eine einzige internationale Souveränität und 

Rechtspersönlichkeit. Die Volksgruppen entscheiden in getrennten Referenden am 

24. April über die Annahme bzw. Ablehnung des UN-Vorschlages. Das Ergebnis der 

Volksentscheide: 75,8% der Zyperngriechen stimmen gegen den Annan-Plan. Im 

Norden findet sich eine Mehrheit von 64,9% für den UN-Vorschlag. Die 

zyperngriechische Seite bringt eine Vielzahl von Gründen auf mit dem sie ihr Nein 

versucht zu begründen. Im Prinzip dreht sich aber alles um die Frage, ob die 

Zyperngriechen bereit sind die Macht zu teilen und die Antwort ist, wie sich gezeigt 

hat, ein definitives Nein. Die Verlierer vom 24. April sind die türkischen Zyprioten 

und die Europäische Union, die am 1. Mai mit der Aufnahme der Republik Zypern 

einen schwehlenden Konfliktherd in ihre Reihen importiert. Zu den Siegern können 

sich hingegen Erdogan und Papadopoulos zählen. Die Türkei erringt den größten 

diplomatischen Sieg der letzten Jahrzehnte. Ihr gelingt es den ,,Schwarzen Peter“ an 

die Inselgriechen abzugeben. Das Scheitern der Verhandlungen kann nicht Ankara 

angelastet werden. Brüssel lobt die konstruktive Haltung der Türkei. Die Regierung 

Erdogan zeigt, dass die türkische Politik (siehe Beispiel Zypern) europakompatibel 

ist. Der Präsident der Republik Zypern hatte Stimmung gegen den Annan-Plan 

gemacht und für dessen Ablehnung plädiert und Dreiviertel der Inselgriechen haben 
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sich seiner Position angeschlossen. Er kann zufrieden sein. Weder muss er die Macht 

mit irgendwelchen türkischen Zyprioten teilen noch wurde und wird die 

zyperngriechische EU-Mitgliedschaft in Frage gestellt.  
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(2) Lösungsoption  

Warum gestaltet sich die Findung einer Zypernlösung als ein Ding der 

Unmöglichkeit? Das Zypernproblem lässt sich auf die Frage zuspitzen, ob die 

Inseltürken eine ,,Minderheit“ oder ein eigenständiges ,,Volk“ darstellen. Die 

Vorstellung der zyperntürkischen Seite basiert auf der ,,Zwei-Völker-Doktrin-

Denktaschs“. Nach ihr sind auf Zypern zwei verschiedene Völker ansässig, die über 

einen eigenen historischen Hintergrund (Sprache, Religion und Kultur) verfügen und 

sie leite daraus das Recht auf nationale Selbstbestimmung ab. Die türkischen 

Zyprioten sehen sich als gleichberechtigte Volksgruppe und lehnen Begriffe wie 

Mehrheit und Minderheit ab. Die Zyperngriechen begreifen die Inseltürken eher als 

Minderheit, womit diese – bei Gewährleistung von Minderheitenrechten – letztlich 

auch das demokratische Mehrheitsprinzip zu akzeptieren haben. Die politische 

Dichotomie der Vorstellungen spiegelt sich in den mentalen Gegensätzen der 

Volksgruppen wieder. Es herrscht ein mangelndes Grundvertrauen, so dass die 

Beziehungen zwischen Türken und Griechen auf Zypern in der Vergangenheit und 

trotz Fortschritte in der Gegenwart durch Stereotype und Vorurteile1333T bestimmt 

werden. Sie fußen auf Emotionalität statt Rationalität und sind in Gesellschaft, 

Politik und Kultur aufzufinden. Denktasch bezeichnet die Regierung der Republik 

Zypern als ,,griechische Verwaltung des Südens“ und im Gegenzug sprechen die 

Inselgriechen von der TRNZ als dem ,,Pseudostaat“. Die griechischen Zyprioten 

sehen, das von ihr kontrollierte Territorium als die ,,freien Gebiete“ an. Der 

Anspruch, dass der Norden griechisch ist, wird bewahrt. Dass die griechische 

Volksgruppe einen Oberbürgermeister von Famagusta (Kyriakos Kazanias) oder 

einen Bischof von Kyrenia (Pavlos) hat, fördert nicht das Vertrauen auf 

zyperntürkischer Seite. Ein ,,Gut-Böse-Bild“ wird von beiden Seiten den Menschen 

propagandistisch indoktriniert. Bereits von klein auf werden Kinder in einem 

langjährigen Lernprozess in den Schulen auf Staatslinie gebracht. Staatliche Organe 

bestärken die Menschen in ihrer eingeschränkten und verzerrten Weltsicht. Als 

Beispiel will ich ein Passage aus einer Informationsbroschüre der griechischen 

Botschaft Bonn zur Situation der türkischen Volksgruppe auf Zypern in den 1960er 

Jahren zitieren. Hierzu heißt es: ,,Auf Zypern führte die türkische Politik zur Spaltung 

                                                 
1333 Vorurteile/Stereotype sind negative und ablehnende Einstellungen einem Menschen oder einer 
Menschengruppe gegenüber, wobei dieser Gruppe infolge stereotyper Vorstellungen bestimmte 
Eigenschaften von vornherein zugeschrieben werden. (Vgl. Davis, E. E.: Zum gegenwärtigen Stand 
der Vorurteile. In: Vorurteile. Ihre Erforschung und ihre Bekämpfung. Frankfurt a.M. 1964. S. 53)  
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der Bevölkerung und zur Isolierung der türkischen Zyprioten, die sich in Enklaven 

zurückzogen auf die Ausübung ihrer staatsbürgerschaftlichen Rechte und Pflichten 

weitgehend verzichteten.“1334 Die offizielle Darstellung führt die Fakten ad 

absurdum, weist jegliche Eigenverantwortung weit von sich und schiebt die 

Schuldfrage allein der Türkei zu. Betrachtet man im Gegenzug u.a. die türkischen 

Schulbücher ist es nicht mal nötig zwischen den Zeilen zu lesen. Sie propagieren 

Nationalismus, blinde Staatstreue und stempeln den Griechen zwar nicht zum 

natürlichen Todfeind, doch aber zu einem unversöhnlichen Konkurrenten im Kampf 

um regionale Ressourcen und Macht. Was tun gegen die tradierten Frontstellungen? 

Vorurteile sind erworbene psychologische Dispositionen. Sie sind stabil, aber 

keineswegs unveränderbar. Sie unterliegen einer steten automatischen 

Realitätsüberprüfung. Neue affektive Erfahrungen können bestehende Einstellungen 

auflösen, modifizieren oder ersetzen.  Auf diese und weitere Erkenntnisse der 

Verhaltensforschung greifen ,,Konfliktmanager“ bei ethnopolitischen Brandherden, 

wie dem Zypernkonflikt, zurück. Neben den staatlichen und suprastaatlichen 

Akteuren (Parteien, Verbände, UN, EU usw.) ist die herausragende Arbeit der 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) auf Zypern zu würdigen. Neben dem 

politischen Interessenausgleich gilt als conditio sine qua non die Befähigung der 

Volksgruppen auf menschlicher Ebene zusammenleben zu wollen. Die Tätigkeit von 

NRO´s zielt darauf ab über vertrauensbildende Maßnahmen in Rahmen  

1335

bi-kommunaler Treffen Ängste auf beiden Seiten abzubauen, einen Raum zu 

schaffen, in dem sich die Menschen ihrer Vorurteile bewusst werden und diese in der 

Retrospektive korrigieren können. Die Aktivitäten der NRO´s zeigen sich in 

vielfältiger Form. Sie setzt an bei der Bereitstellung propagandistisch gesäuberter 

Informationsblätter und endet bei gemeinschaftsübergreifenden Unternehmungen.1336 

Die gegenseitige Nichtanerkennung der staatlichen Akteure und das politische 

Spannungsfeld schränkt den Umfang der bi-kommunalen Aktivitäten ein, macht sie 

aber nicht unmöglich. Das gesellschaftliche Rapprochement hilft beim Aufbau von 

                                                 
1334 Zitiert nach der Griechischen Botschaft Bonn, Presse- und Informationsbüro: Griechenland in der 
Welt. Eine Gesamtdarstellung der Außenpolitischen Beziehungen als Mitglied der EU. S. 48.  
1335 Vgl. Brondies, M.: Möglichkeiten des Abbaus ethnozentristischer Einstellungen über situative 
Einflüsse. In: Zoll, R..: Ein Modell zur Vermittlung konfliktärer Interessen. Die griechisch-türkischen 
Beziehungen und der Zypern-Konflikt. Politische Verhaltensforschung Band 3. Münster 2000. S. 62ff. 
1336 Vgl. Wolleh, O.: Zivile Konfliktbearbeitung in ethnopolitischen Konflikten. In: PZ, Nr. 20 /  
Mai / 2001. S. 26 – 36.   
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Brücken zwischen Nord und Süd.1337 Vertrauensbildende Maßnahmen sind ein 

elementarer Bestandteil, die Vorrausetzung einer jeden Lösungsoption. Ist ein 

Nährboden des Vertrauens nicht vorhanden, wird ein Friedensvorschlag 

zwangsläufig an der politisch-gesellschaftlichen Realität scheitern.  

 

Auf das Zypernproblem bezogen muss das Ziel der vertrauensbildenden  

Maßnahmen sein:  

1. Vorurteile und ein stereotypes Ordo Mundi zu bekämpfen,   

2. ethnozentristische und nationalistische Elemente in den Volksgruppen 

auszumerzen und   

3. den Prozess der Entfremdung zu stoppen und umzukehren.  

Zur Vertrauensbildung können bzw. werden bereits folgende Projekte praktiziert:  

- Treffen von Parteien und Gewerkschaften beider Seiten,  

- interkulturelle Begegnungen in Form von Schüler- und Jugendaustausch  

- Zusammenarbeit von Bildungskörperschaften (Instituten, Universitäten, 

Schulen usw.),  

- Einrichtung gemischter wissenschaftlicher Diskussionsforen, 

- Partnerschaften auf kommunaler Ebene, 

- Austragung von gesamtzypriotischen Sportwettkämpfen, 

- Aufnahme und Intensivierung wirtschaftlicher Beziehungen u.v.m.  

Als historisches Vorbild für die Volksgruppen auf Zypern können die ehemaligen 

Erbfeinde Deutschland und Frankreich genommen werden, denen es nach 1945 

gelungen ist, dank politischen Willens, Hass in Freundschaft umzuwandeln. 

 

Die Zypernfrage ist eines der komplexesten und verschachteltesten Probleme unserer 

Gegenwart. Meine Dissertation hat versucht, die vielschichtigen, überlappenden und 

ergänzenden Beziehungssysteme der Handelnden einer Analyse zu unterziehen und 

sie strukturiert zu präsentieren, d.h. Verhaltensmuster und Interessenskonstellationen 

zwischen und innerhalb der Akteure der Mikro-, Meso- und Makroebene wurden in 

meiner Doktorarbeit konkretisiert und dargestellt. Das Ergebnis der Analyse lautet:  

 

 

                                                 
1337 Vgl. Wolleh, O.: Zypern: Gesellschaftliches Rapprochement im Spannungsfeld von impliziter  
Anerkennung und Repression. In: SOE-M, Nr. 2 / 2002. S. 82 – 99.  
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D i e Ideallösung für Zypern wird und kann es nicht geben. Der von mir im Rahmen 

meiner Arbeit vorgestellte Annan-Plan ist, wie ich finde, ein faires 

Kompromisspapier, das bei seiner Umsetzung das politische Leben und 

Zusammenleben der Volksgruppen in einem wiedervereinigten Zypern ermöglichen 

kann. Grundlage jeder Einigung muss eine bi-zonale und bi-kommunale Föderation 

sei. Leider stehen die Vorstellungen der Volksgruppen was nun bi-zonal und bi-

kommunal ist und was es nicht ist, sich momentan diametral gegenüber. Der Annan-

Plan zwingt die Konfliktparteien zur Aufgabe ihrer maximalistischen Forderungen, 

d.h. dem Wunsch der türkischen Seite nach einer Konföderation und dem Streben der 

Griechen nach einem unitaristischen Einheitsstaat. Der UN-Vorschlag stellt aber 

keine Garantie für das Funktionieren des Partnerschaftsprinzips dar. Um eine 

institutionelle Blockade des Systems zu verhindern, ist der politische Wille, die 

Bereitschaft der Akteure gefordert, ihr ,,Null-Summen-Spiel-Denken“ über Bord zu 

werfen und zu einem vernünftigen Zusammenleben zusammenkommen zu wollen. 
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(3) Die jüngsten Entwicklungen, Ausblick und persönliche Stellungnahme 

Die Europäische Union hat sich verspekuliert, wenn sie geglaubt hat, dass die 

Zyperngriechen dem Annan-Plan zustimmen und ein wiedervereinigtes Zypern am  

1. Mai der Gemeinschaft beitreten kann. Alle im Vorfeld des Referendums 

durchgeführten Meinungsumfragen sprachen gegen die Annahme und dennoch zeigt 

sich Brüssel am 24. April überrascht. Die EU-Kommission hat bis zuletzt an einem 

Gelingen des Friedensplanes geglaubt. Einen Plan B hatte man zwar in der 

Schublade, der ein geteiltes Zypern in der EU vorsah, aber als Verantwortliche für 

die Nicht-Lösung waren nicht die griechischen, sondern die türkischen Zyprioten 

vorgesehen. Der 24. April stellt Brüssel vor ein Dilemma: Sie darf die Inseltürken 

nicht für das Nein der Inselgriechen bestrafen, andererseits muss sie verhindern in 

einen Konflikt mit (Süd-)Nikosia zu geraten. Geschieht dies, besteht die Gefahr, dass 

die griechischzypriotische Seite eine Blockadepolitik führt und so die  

EU-Institutionen lahm legt. Der Versuch der EU den Zyperngriechen den Annan-

Plan ,,schmackhaft“ zu machen und deren Verweigerungshaltung, verdeutlicht die 

untere Karikatur, die am 26. April 2004 im Westfälischen Anzeiger abgedruckt 

wurde.   
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Jean-Christophe Fliori, Sprecher von EU-Kommissar Verheugen erklärt: ,,Wir 

sprechen hier nicht über Belohnung oder Bestrafung. Aber wir werden die türkische 

Gemeinschaft nach dem, was passiert ist nicht im Regen stehen lassen.“1338 Am 26. 

April treffen sich in Luxemburg die EU-Außenminister, um über die Situation in 

Zypern zu beraten. In einer gemeinsamen Erklärung beschließen sie, die 

wirtschaftliche Entwicklung des Nordens zu fördern und dabei auf die 259 Millionen 

Euro zurückzugreifen, die für den Fall einer Einigung für die Inseltürken in dem 

Zeitraum 2004 bis 2006 vorgesehen waren. Die Unterstützung soll in Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten unter anderem für wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung, sowie Infrastrukturprojekte in den Bereichen Energieversorgung, 

Abwasserreinigung und Telekommunikation benutzt werden.1339 Nur stellt sich hier 

das Problem: Wer definiert, wie den Rahmen der ,,rechtlichen Möglichkeiten“. Die 

zyperngriechische Seite hat nach 1974 zwei große diplomatische Siege errungen: 1. 

ist es allein dem griechisch kontrollierten Süden gelungen Mitglied in der EU zu 

werden und 2. für die internationale Staatengemeinschaft ist die (griechische) 

Regierung der Republik Zypern alleiniger Vertreter Zyperns. Der EU-Beitritt ist 

irreversibel. Die fehlende staatliche Anerkennung der TRNZ nicht. Die Politik der 

Papadopoulos-Regierung nach dem 24. April ist zielstrebig: Die Beibehaltung des 

Status quo, d.h. die Verhinderung einer jeden Art von staatlicher Anerkennung 

Nordzyperns. Der Alleinvertretungsanspruch muss bewahrt werden. Für die EU heißt 

das, dass sie nun einen Spagat vollziehen muss: ,,Größtmögliche Unterstützung für 

die beitrittswilligen türkischen Zyprioten, ohne völkerrechtliche Tatbestände zu 

schaffen, die einer faktischen Anerkennung Nordzyperns das Wort reden.“1340 

Brüssel beschließt am 7. Juli ein Hilfspaket für den Inselnorden. Der Vorschlag sieht 

die Möglichkeit von direkten Exporten aus der TRNZ in die EU vor. Die Güter 

benötigen nicht, wie bisher, ein Zertifikat der zyperngriechischen Zollbehörden. 

Nach Plänen der EU soll auf der Basis des EU-Vertragsartikels 133, der den Handel 

mit Drittstaaten regelt die zyperntürkische Industrie- und Handelskammer oder eine 

andere von der EU autorisierte Stelle (muss im Inselnorden gelegen sein) das 

Ausstellen der Ausfuhrpapiere übernehmen. Die türkischzypriotischen Waren 

könnten dann über Häfen und Flughäfen im Norden in die Staaten der Europäischen 

Union exportiert werden. Verheugen sagt über das Hilfspaket, dass damit neue 

                                                 
1338 Zitiert nach Spiegel Online, 26.4.2004.   
1339 Vgl. FAZ, 27.4.2004.  
1340 Zitiert nach 27.4.2004.  
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Brücken zwischen den Volksgruppen geschlagen würden und weiterhin die 

Hoffnung auf eine Wiedervereinigung Zyperns genährt bleibe. Da sich die türkische 

Volksgruppe in beeindruckender Weise für den UN-Plan zur Wiedervereinigung 

einsetzte, wäre es unfair gewesen, sie außen vor zu lassen.1341 Die EU-Vorschläge 

sind für die griechische Seite nicht hinnehmbar. Papadopoulos antwortet auf die 

Frage, was er davon halte, dass die EU die türkischen Zyprioten belohnen will: 

,,Natürlich wollen wir die türkischen Zyprioten finanziell unterstützen. Aber der 

Norden darf dabei nicht den Status einer unabhängigen Einheit erlangen, sonst fehle 

im jeder Anreiz für eine Lösungssuche.“1342 Der Präsident der Zyperngriechen 

befürchtet eine schleichende Aufwertung der TRNZ. Für die Zyperngriechen käme 

die Umgehung der Kontrollen durch die Behörden der Republik Zypern ,,einer 

Anerkennung einer eigenen Hoheitsgewalt des Nordens“1343 gleich. Die 

zyperngriechische Regierung hat ihren Widerstand gegen die EU-Pläne angekündigt. 

Notfalls werde man eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof prüfen.1344 

Papadopoulos leise Drohung an die EU-Kommission: ,,Ich kann ihnen versichern, 

dass es sehr schwierig wäre, dass ohne unser Einverständnis Häfen und Flughäfen 

im besetzten Teil legal arbeiten können.“1345 Nach dem Regelwerk der EU 

unterbreitet die Kommission Vorschläge für eine gemeinsame Handelspolitik, die 

von den Mitgliedern mit einer qualifizierten Mehrheit angenommen werden, d.h. 

(Süd-)Nikosia kann den direkten Export von zyperntürkischen Gütern aus der TRNZ 

in die EU nicht verhindern. Was sie aber blockieren kann, ist die Freigabe der 259 

Millionen Euro. Sie muss einstimmig vom Ministerrat angenommen werden. Athen 

und die Papadopoulos-Regierung haben ihr Veto schon angekündigt.1346 Die 

griechische Seite wird einer Politik der ,,Taiwanisierung“ Nordzyperns, d.h. kein 

offizieller diplomatischer Verkehr, aber de facto staatliche Anerkennung, versuchen 

entgegenzuarbeiten. Der zyperngriechische Außenminister Iacovou wirft der EU-

Kommission vor, sie würde unter dem Druck der USA handeln.1347 Eine 

Entscheidung, über die Annahme oder Ablehnung des Maßnahmenpaketes, die für 

Ende September geplant gewesen ist, wird auf unbestimmte Zeit verschoben.  

                                                 
1341 Vgl. Newsarchiv / Juli 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 24.8.2004. 
1342 Zitiert nach Focus, Nr. 34 / 2004.  
1343 Zitiert nach SZ, 27.4.2004.  
1344 Vgl. TAZ, 8.7.2004.  
1345 Zitiert nach ZN, Nr. 7 / 2004.  
1346 Vgl. FAZ, 8.7.2004.  
1347 Vgl. FAZ, 3.7.2004.  
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Der zyperngriechischen Seite ist es erfolgreich gelungen das Hilfsprogramm der EU 

in den bürokratischen Apparat Brüssels untergehen zu lassen.1348 Der 

zyperntürkische Regierungschef Talat dazu: ,,Die EU (...) hat eine Finanzhilfe in 

Höhe von 259 Millionen versprochen. Nichts davon ist eingetroffen, weil die 

griechisch-zyprische Seite alles blockiert.“1349 Auf die Frage wie, antwortet Talat: 

,,Sie (Zyperngriechen) verbinden die Hilfe mit den ungelösten Eigentumsfragen auf 

Zypern. Die EU soll das Geld demnach nur geben, wenn wir versichern, dass wird 

damit keine Straße und kein Gebäude auf Land errichten, dass einmal einen Zypern-

Griechen gehört hat. Das gilt aber für 80% Nordzyperns.“1350

  

Nach dem 24. April startet die türkische Seite eine diplomatische Kampagne.  

Am 27. Mai übermittelt Talat der EU-Kommission ein Schreiben, in dem er zur 

Beendigung der politischen und wirtschaftlichen Isolation der TRNZ aufruft. Er 

fordert direkte Handelsverbindungen zu den EU-Staaten. Der vorgeschlagene 

Umweg über den Inselsüden sei kontraproduktiv, da er ein nicht hinnehmbares 

Abhängigkeitsverhältnis schaffe.1351 Am 22. Juni gibt der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte der Klage des Zyperntürken Ibrahim Aziz recht. Die 

zyperngriechische Regierung darf türkischen Zyprioten, die im Süden leben, das 

Wahlrecht nicht verweigern. Bisher war das Praxis.1352 Talat kommt am 1. Juli zu 

einem Arbeitsgespräch mit dem britischen Außenminister Straw zusammen. Das 

Treffen ist eine markante Zäsur der britischen türkischzypriotischen Politik. Erstmals 

trifft sich ein ranghoher Vertreter der britischen Regierung mit Offiziellen der 

TRNZ.1353 Mit Kofi Annan kann der zyperntürkische Regierungschef einen 

ungewohnten Verbündeten auf seiner Seite aufweisen. Die Vereinten Nationen 

brechen mit ihrer bisherigen Zypernpolitik. Der UN-Generalsekretär veröffentlicht 

am 2. Juni seinen Bericht ,,Report of the UN-Secretary-General on his mission of 

good offices in Cyprus“ und der sieht erstmals die Schuld am Scheitern einer 

Friedenslösung bei den griechischen, statt den türkischen Zyprioten.1354 Auszüge aus 

dem Annan-Bericht: ,,The decision of the Turkish Cypriots is to be welcomed. The 

Turkish Cypriot leadership and Turkey have made clear their respect for the wish of 
                                                 
1348 Vgl. FAZ, 7.10.2004.  
1349 Zitiert nach SZ, 4.10.2004.  
1350 Zitiert nach ebd.  
1351 Vgl. Newsarchiv / Mai 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 24.8.2004. 
1352 Vgl. Newsarchiv / Juni 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 27.8.2004. 
1353 Vgl. Newsarchiv / Juli 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 27.8.2004. 
1354 Vgl. Newsarchiv / Juni 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 27.8.2004. 

 333



the Turkish Cypriots to reunify in a bicommunal, bizonal federation. The Turkish 

Cypriot vote has undone any rationale for pressuring and isolating them. I would 

hope that the members of the Council can give a strong lead to all States to 

cooperate both bilaterally and in international bodies, to eliminate unnecessary 

restrictions and barriers that have the effect of isolating the Turkish Cypriots and 

impeding their development — not for the purposes of affording recognition or 

assisting secession, but as a positive contribution to the goal of reunification.1355 Mr. 

Papadopoulos, in a broadcast speech on 7 April 2004, called upon the people to 

reject the plan with a “resounding No”. Among other things, the speech challenged 

the wisdom of “doing away with our internationally recognized state exactly at the 

very moment it strengthens its political weight, with its accession to the European 

Union”. I was surprised at this assessment, in the light of what Mr. Papadopoulos 

had said to me in Brussels in January. I was also surprised at his interpretation of 

the plan, since the plan is designed to allow each side to maintain its position on how 

the new state of affairs would come into being.1356 (…) I welcome the decision of the 

Turkish Cypriots. They have clearly and convincingly come out in favour of the 

reunification of Cyprus in a bicommunal, bizonal federation.”1357   

Der Bericht ist Balsam für Ankara. Annan wirft Papadopoulos vor mit 

Falschinformationen über den UN-Plan die eigene Bevölkerung getäuscht zu haben, 

um ein negatives Votum zu erreichen.1358 Der Generalsekretär fordert dazu auf die 

wirtschaftliche Isolation der TRNZ zu beenden.1359  

 

Die Regierung der Republik Zypern bleibt nicht untätig und geht im Gegenzug in die 

Offensive. In einem 17seitigen Antwortschreiben, datiert am 9. Juni, an den UN-

Generalsekretär verurteilt Papadopoulos den Zypernreport Annans scharf und wirft 

ihm Parteinahme zu Gunsten der Inseltürken vor.1360 Papadopoulos fordert eine 

stärkere Einbindung der Europäischen Union in den Friedensprozess. ,,Wir hoffen, 

dass es eine europäische Initiative für das Zypernproblem geben wird (...) seitens der 

UNO bezieht sich der einzige Vorschlag, den der UN-Generalsekretär hat, auf den 
                                                 
1355 Zitiert nach Report of the UN-Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus in 
Hhttp://www.moi.gov.cy/H / Abruf 24.8.2004.  
1356 Zitiert nach ebd. S. 13.  
1357 Zitiert nach ebd. S. 16.  
1358 Vgl. Newsarchiv / Mai 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 24.8.2004. 
1359 Vgl. TAZ, 4.6.2004.  
1360 Vgl. Letter of the President of the  Republic, Mr. Tassos Papadopoulos, to the U.N. Secretary-
General, Mr. Kofi Annan, dated 7. June, which circulated as an official document of the U.N. Security 
Council in Hhttp://www.moi.gov.cy/H / Abruf 27.8.2004. S. 1 
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bereits existierenden Annan-Plan.“1361 Der Vorschlag der UNO sei, da er von der 

griechischen Volksgruppe überzeugend abgelehnt wurde, nicht mehr akzeptabel.  

Was will Papadopoulos? Er spielt auf Zeit, um ein besseres Ergebnis zu erzielen als 

den Annan-Plan. Dabei benutzt er die EU als Hebel. Seine Taktik ist zweigegliedert:  

1. Über die uneingeschränkte Umsetzung des Acquis Communautaire der EU sollen 

die drei Grundfreiheiten auf der ganzen Insel Anwendung finden.   

2. Will die Türkei in die Europäische Union, muss sie der griechischen Seite in der 

Zypernfrage Zugeständnisse machen.  

Der zyperngriechische Präsident: ,,Wir werden Experten beauftragen, die prüfen 

sollen, ob der UN-Plan zu Lösung der Zypernfrage mit der vorgeschlagenen EU-

Verfassung im Einklang steht.“1362 Papadopoulos hatte zwar auf der EU-

Regierungskonferenz, Mitte Oktober 2003, in Brüssel eine offizielle und 

verbindliche Zusage gegeben, dass die Republik Zypern gegen einen möglichen EU-

Beitritt Ankaras kein Veto einlegen werde.1363 Nach dem 24. April will man davon 

nichts mehr hören. In der Öffentlichkeit zeigt sich die Regierung Papadopoulos 

entgegenkommend. Iacovou: ,,Wir wollen auch vor allem deutlich machen, dass wir 

nicht beabsichtigen, den türkischen Beitrittswunsch zu blockieren, wie es von 

mancher Seite kolportiert wurde. Damit wollen wir auch Druck von uns nehmen. Die 

USA haben sich festgelegt, die Türkei unbedingt in die EU zu bringen, und glauben 

dass wir das behindern wollen.“1364 Papadopoulos macht unmissverständlich 

gegenüber der Türkei deutlich, dass es keine Aufnahme von Verhandlungen geben 

könne, wenn diese sich verweigere die Republik Zypern als Staat anzuerkennen.1365

Kramer über die Strategie (Süd-)Nikosias: ,,Prinzipiell ist sie (die zyperngriechische 

Seite) schon an einer Einigung interessiert, aber sie hat es im Gegensatz zu den 

Türken nicht eilig. Eine sehr vorteilhafte Variante für den griechisch-zyprischen 

Präsidenten Papadopoulos wäre, wenn die Verhandlungen mit der Türkei eröffnet 

werden, ohne dass es vorher zu einer Lösung des Zypernproblems kommt. Rückt 

nämlich die EU-Mitgliedschaft der Türkei näher, wird die türkische Seite zu mehr 

Zugeständnissen bereit sein. Die Griechen könnten den Preis nach oben treiben.“1366  

                                                 
1361 Zitiert nach AZ, 2.7.2004.  
1362 Zitiert nach ZN, Nr. 7 / 2004.  
1363 Vgl. AZ, 24.10.2003.  
1364 Zitiert nach Welt, 27.4.2004.  
1365 Vgl. ZN, Nr. 7 / 2004.  
1366 Zitiert nach Spiegel Online, 13.2.2004.  
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Von einer ,,europäischen“ Lösung, die die griechische Seite als Mitgliedstaat im 

Gegensatz zu Ankara mitprägen kann, erwartet die Regierung Papadopoulos eine  

pro-griechische Antwort auf die Zypernfrage. Die USA und, das ist neu, die 

Vereinten Nationen wollen die Zyperngriechen nicht mehr im Verhandlungsboot 

haben. Die Vorrausetzung der griechischzypriotischen Strategie ist aber, dass die 

Pro-Wiedervereinigungskräfte bzw. die EU-Befürworter in Nordzypern und Ankara 

ihre gegenwärtige Machtposition verteidigen können. Der Vorschlag von 

Papadopoulos vertrauensbildende Maßnahmen, u.a. die Zahl der Grenzübergänge 

von fünf auf elf zu erhöhen oder den Hafen von Famagusta wieder in Betrieb zu 

nehmen mit gleichzeitiger Rückkehr der ehemaligen griechischen Bewohner, wird 

von Talat zurückgewiesen. Wie Denktasch greift Papadopoulos auf die Strategie der 

kleinen Schritte zurück, die den Weg einer Einigung vorbereiten soll und wie die 

griechische Seite, lehnen diesmal die Türken Teillösungen ab und verlangen ein 

Gesamtkonzept. Talat wirft zurecht dem zyperngriechischen Präsidenten vor, dass er 

mit seinen Äußerungen versuche vom Nein der Zyperngriechen abzulenken und die 

Pläne der EU zum Abbau der Sanktionen gegen den Inselnorden zu verhindern.1367    

 

Das Verhältnis der Europäischen Union gegenüber der Türkei ist ein entscheidender 

Einflussfaktor im Zypernkonflikt. Nicht der EU-Beitritt Zyperns, sondern der 

Beitrittswunsch der Türkei ist Katalysator für eine Lösung. Zugleich ermöglicht die 

EU-Perspektive der Regierung Erdogan mit unglaublichem Reformeifer einen 

Systemwandel durchzuführen. Das türkische Parlament hat seit Oktober 2001 sieben 

mit 148 Gesetzesänderungen verabschiedet.1368 Der letzte Höhepunkt war die 

Ernennung Mehmed Yigit Alpogans, des türkischen Botschafters in Athen, zum Chef 

des Nationalen Sicherheitsrates. Er übernehmt Ende September als erster 

Nichtmilitär den Posten des Generalsekretärs im Rat. Damit schreitet die 

,,Zivilisierung“ Posten des Generalsekretärs im Rat übernehmen. Damit schreitet die 

,,Zivilisierung“ und ,,Europäisierung“ der türkischen Politik unaufhaltsam weiter. 

Der Nationale Sicherheitsrat ist heute ein bloßes Beratungsorgan und nur ein 

Schatten seiner einstigen Machtfülle. 1369 Auf Zypern wurde in den letzten Jahren ein 

Stellvertreterkrieg der EU-Befürworter und Gegner durchgeführt. An der Inselfrage 

soll sich entscheiden, ob das Zivile oder das Militärische der oberste Souverän in der 

                                                 
1367 Vgl. FAZ, 3.7.2004.  
1368 Vgl. Kramer, H.: Die Türkei im Prozess der ,,Europäisierung“. In: PZ, B 33-34 / 2004. S. 9 – 17.  
1369 Vgl. FAZ, 3.9.2004.  
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Türkei ist. Mit der Äußerung des Generalstabchefs Özkok am 14. April, dass Zypern 

zwar wichtig für die nationale Sicherheit sei, aber es die Regierung und das 

Parlament seien, die über eine Problemlösung zu entscheiden hätten und nicht das 

Militär, gesteht die Generalität ihre Niederlage ein. Eine verlorene Schlacht bedeutet 

für sie aber nicht, dass sie den Krieg um die nationale Hoheit endgültig aufgeben.1370 

Ende September werden Spannungen zwischen der Türkei und Brüssel bezüglich der 

Strafrechtsreform ausgeräumt. Bei einem Treffen zwischen Verheugen und Erdogan 

am 23. September betont der EU-Erweiterungskommissar, dass die Türkei keine 

positive Empfehlung hinsichtlich von geplanten Beitrittsverhandlungen erwarten 

könne, wenn Ehebruch weiter unter Strafe gestellt würde.1371 Der türkische 

Regierungschef beugt sich dem Druck aus Brüssel. Drei Tage später beschließt das 

Parlament in einer Sondersitzung eine Novellierung des Strafgesetzbuches, in der 

Ehebruch nicht mehr kriminalisiert wird.1372 Am 6. Oktober legt die EU-

Kommission ihren Fortschrittsbericht 2004 vor. Verheugen sieht die Türkei reif für 

Aufnahmegespräche mit der Europäischen Union.1373 Die EU-Kommission ist der 

Auffassung, ,,dass die Türkei die politischen Kriterien in ausreichenden Maß erfüllt 

hat, und empfiehlt die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen.“1374 Papadopoulos 

droht hingegen mit einem Veto: ,,Wir behalten unser Vetorecht vor. Wir werden 

darüber im Dezember entscheiden.“1375 Die harte Haltung des zyperngriechischen 

Präsidenten  wird in den eigenen Reihen gestützt. Laut Umfrage würden 52% der 

Zyperngriechen den Gebrauch des Vetorechts akzeptieren.1376 Papadopoulos fordert 

von Ankara die staatliche Anerkennung der Republik Zypern. Die Türkei soll die 

Zollunion, die seit 1995 zwischen der EU und Ankara besteht auf Zypern ausdehnen. 

Gleiches gilt für das Assoziationsabkommen, das bereits 1963 zwischen Brüssel und 

Ankara abgeschlossen wurde. Dies würde in der EU als indirekte Anerkennung 

Zyperns durch die Türkei gewertet werden. Die Umsetzung der Zollunion bedeutet 

neben der Gewährleistung des freien Warenverkehrs zwischen den 

Unterzeichnerländern, auch eine völlige Bewegungsfreiheit für die Bürger, d.h. die 

Türkei könnte z.B. Schiffen, die unter der Fahne der Republik Zypern fahren das 

Anlegen in türkischen Häfen nicht mehr verweigern. Erdogan sträubt sich gegen eine 

                                                 
1370 Vgl. Hwww.trncpresidency.org/press/news/military_clears.htm/H / Abruf 17.6.2004.  
1371 Vgl. FAZ, 24.9.2004.  
1372 Vgl. 27.9.2004.  
1373 Verheugen zitiert nach SZ, 4.10.2004.  
1374 Auszüge aus dem Fortschrittsbericht 2004 zitiert nach FAZ, 7.10.2004.  
1375 Zitiert nach Financial Times Deutschland, 11.10.2004.  
1376 Vgl. SZ, 11.11.2004.  
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Zusage und verlangt zuerst die Nennung eines Termins für den Beginn von 

Beitrittsverhandlungen und erst in einem zweiten Schritt ist er gewillt das 

Erweiterungsprotokoll zu akzeptieren.1377 Eine Festlegung vor dem EU-Gipfel 

kommt für den türkischen Ministerpräsidenten nicht in Frage.  

 

Am 17. Dezember erntet Erdogan die Früchte seiner zweijährigen Reformpolitik. Die 

EU-Staats- und Regierungschefs sprechen sich auf ihren Gipfel in Brüssel für den 

Beginn von ergebnisoffenen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus. Der Start der 

Gespräche wird für den 3. Oktober 2005 angesetzt. Der Kompromiss von Brüssel ist 

das Ergebnis einer heftigen Kontroverse. Die Dramatik und die hektische 

Verhandlungsdiplomatie hinter den Kulissen dokumentierte die Sabah.  

 

Hier in Auszügen die Übersetzung im Spiegel.1378  

Freitag, 17. Dezember, 8:30 Uhr: Der niederländische Ratsvorsitzende Jan Peter 

Balkenende verlangt bei seinem Treffen mit Erdogan, dass dieser sofort das 

Zusatzprotokoll in Sachen Zypern unterzeichnet. Erdogan weigert sich den 

Alleinvertretungsanspruch Südzyperns anzuerkennen.   

10:30 Uhr: Bernard Bot, Außenminister der Niederlande, kommt mit Erdogan 

zusammen und legt ihm das nach Meinung der Türken bisher negativste Angebot 

vor. Darin heißt es, dass ohne die Annerkennung Zyperns Beitrittsverhandlungen 

nicht beginnen können. Die Antwort des türkischen Ministerpräsidenten auf das 

Diktat: ,,Thank you ... Good Bye.“ Erdogan lässt das Flugzeug zur Abreise bestellen 

und eine Pressekonferenz anberaumen. Cüneyd Zapsu, außenpolitischer Berater 

Erdogans, verschickt an den britischen Botschafter Peter Westmacott, den US-

Botschafter Eric Edelmann und an den deutschen Kanzlerberater Reinhard Silberberg 

jeweils eine SMS-Nachricht. Der gleichlautende Text: ,,Es ist aus, wir fliegen!“  

10:57 Uhr: Westmacott reagiert und schreibt zurück: ,,Ich glaube, es ist immer noch 

möglich.“ Silberberg ruft 11:04 Uhr an: ,,Bitte reist nicht ab. Der Ministerpräsident 

soll keine Pressekonferenz abhalten.“ Wenig später trifft sich Erdogan mit Blair. 

Schröder, Berlusconi und Bot stoßen hinzu. Ankara präsentiert noch mal seine 

Vorschläge für die Zypern-Passage. Bot verschließt sich dem: ,,Der Text wurde 

                                                 
1377 Vgl. AZ, 3.12.2004.  
1378 Vgl. Spiegel, Nr. 2 / 2005. 
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schon geschrieben und kann nicht mehr geändert werden.“ ,,So was Bescheuertes 

gibt es nicht“, fällt ihm Schröder ins Wort.  

12:08 Uhr: Die Außenminister Fischer und sein britischer Kollege Straw werden in 

die Gespräche mit eingebunden.  

13:31 Uhr: Die türkischen Einwände finden Eingang in den letzten Entwurf des 

Papiers, dass den 25 Mitglieder zur Abstimmung weitergeleitet wird.  

 

Papadopoulos verliert den machtpolitischen Poker. Die Türkei wird nicht verpflichtet 

auf den EU-Gipfel die Republik Zypern staatlich anzuerkennen. Sie erklärt sich aber 

verbindlich das Erweiterungsprotokoll der Zollunion vor dem Beginn der 

Beitrittsverhandlungen am 3. Oktober 2005 zu unterzeichnen. Der Paragraph 19 der 

Schlussfolgerungen lautet: ,,Der Europäische begrüßt den Beschluss der Türkei, das 

Protokoll zur Anpassung des Abkommens von Ankara zu unterzeichnen, womit dem 

Beitritt der zehn neuen Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird.“1379 (Süd-)Nikosia 

stellt unmissverständlich klar, dass die Verhandlungen mit der Türkei nicht beginnen 

werden, wenn Ankara sich weigern sollte das Protokoll zur Zollunion zu 

unterschreiben. Papadopoulos: ,,Die Türkei wird das Protokoll unterzeichnen oder 

die Aufnahmeverhandlungen können nicht begonnen werden.“1380 Um dem Dilemma 

einer staatlichen Anerkennung umgehen zu können, benötigt Erdogan eine Lösung in 

der Zypernfrage bis zum 3. Oktober 2005. Die Chancen der Türkei einen Termin für 

den Beginn von Beitrittsverhandlungen zu bekommen standen gut. Wichtig war hier 

die Positionierung der einzelnen Staats- und Regierungschefs der EU und die 

Mehrheit von ihnen spricht sich für den Beginn von Verhandlungen aus: Chirac, 

Blair, Berlusconi, Zapatero und Karamanlis sagen ja. Schröder gilt in Ankara als der 

wichtigste Fürsprecher eines türkischen EU-Beitritts.1381 Der deutsche 

Bundeskanzler, der zu einem Staatsbesuch am 23. Februar 2004 in die Türkei reist, 

macht der Regierung Erdogan Mut. ,,Ich denke, es gibt gute Chancen, dass dies 

(Bekanntgabe von Beitrittsverhandlungen) am Ende des Jahres so sein wird.“1382 

Beim Dreiergipfel Schröder-Chirac-Erdogan in Berlin Ende Oktober bekräftigt der 

deutsche Kanzler: ,,Wir verhandeln mit dem Ziel des Beitritts, und das mit aller 

Entschiedenheit.“1383 Für Ankara kommt eine ,,privilegierte Partnerschaft“, die von 

                                                 
1379 Zitiert nach AZ, 24.12.2004.  
1380 Zitiert nach ZN, Nr. 1 / 2005. 
1381 Vgl. FAZ, 16.11.2004.  
1382 Gerhard Schröder zitiert nach FAZ, 24.6.2004.  
1383 Zitiert nach FAZ, 27.10.2004.  
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der konservativen EVP vorgeschlagen wird, nicht in Frage. Oppositionsführerin 

Merkel, die sich am 16. Februar 2004 in der Türkei aufhält, plädiert für den ,,dritten 

Weg“. Die Reaktion von Erdogan: ,,Es war nie in Diskussion, und wir werden es 

auch nicht in Diskussion bringen.“1384 Der türkischen Regierungschef weiß, dass es 

noch nie ein Land gab mit dem die EU Beitrittsverhandlungen begonnen hat, die 

nicht in einer Vollmitgliedschaft endeten.1385 Am 16. September startet Merkel eine 

europaweite Initiative, in der sie in einem Schreiben an die Vorsitzenden aller 

konservativen und christlich-demokratischen Parteien für ihre Türkei-Politik der 

,,privilegierten Partnerschaft“ wirbt.1386 Die Mehrheit der konservativen 

Regierungschefs distanziert sich vom Inhalt des Briefes.   

 

In zwei dichotomalen Alternativszenarien will ich einen Blick in die  

Zukunft riskieren:  

1) The worst case szenario 

Das gesamte Regierungshandeln Ankaras war auf den Fortschrittsbericht 2004 und 

den damit verbundenen EU-Gipfel in Dezember ausgerichtet. Hätte Brüssel sich  

geweigert der Türkei einen konkreten Termin für den Beginn von 

Beitrittsverhandlungen zu nennen, wäre das dem politischen Aus der Regierung 

Erdogan gleichgekommen. Das Konglomerat aus Militärs, kemalistischen Parteien 

und der (Ministerial-)Bürokratie wäre, der Nutznießer des Scheiterns der 

erdoganschen Europapolitik geworden. Der Reformprozess käme zum Stillstand 

bzw. würde zurückgedreht werden, d.h. die Nationale Sicherheit bekommt ihre alten 

machtpolitischen Pfründe zurück und die Hardliner bestimmen, wie in der Vor-

Erdogan-Ära die türkische Zypernpolitik. Ist diese Gefahr des Zurück nun aber 

entgültig gebannt? Für eine Mitgliedschaft in der EU sprechen sich rund 75% der 

Türken aus. Aus diesen 75% bezieht Erdogan seine Kraft, um die Militärs in ihre 

Schranken zu weisen. Die Beitrittsverhandlungen sind wie Brüssel betont 

ergebnisoffen, d.h. sie sind nicht mit einem Automatismus verbunden an deren Ende 

die Mitgliedschaft der Türkei stehen muss. Für Erdogan gibt es aber keine 

Alternative als ein Teil der Europäischen Union zu werden. Sollte sich aber im 

Verlauf der Verhandlungen herausstellen, dass die Türkei nicht europakompatibel ist 

                                                 
1384 Zitiert nach FAZ, 17.2.2004.  
1385 Eine Ausnahme bildet Norwegen, das nach Abschluss der Verhandlungen in einem 
Volksentscheid gegen den Beitritt votierte.  
1386 Vgl. FAZ, 17.9.2004.  
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und Brüssel in letzter Konsequenz die Gespräche einseitig abbricht, werden es diese 

enttäuschten 75% sein, die dafür Sorge tragen, dass bei den nächsten 

Parlamentswahlen die AKP-Regierung zu Fall gebracht wird. Die Kritiker der 

Zypernpolitik Erdogans sind gegenwärtig mundtot, aber sie haben das Schlachtfeld 

nicht geräumt und sitzen noch in zahlreichen Schaltstellen des administrativen 

Apparates. Scheitern die Gespräche zwischen der EU und der Türkei könnte Ankara 

seine nationalistische Politik wiederbeleben und eine Lösungsfindung in der 

Zypernfrage blockieren.  

 

Ein anderes Szenario befasst sich mit der Situation in Nordzypern. Das Nein der 

Zyperngriechen schwächte die Stellung Talats. Die machtpolitischen Verhältnisse 

verschieben sich zu Gunsten des radikalen Lagers. Anfang Juni verliert die Koalition 

CTP – DP ihre Mehrheit im Parlament. Drei Abgeordnete wechseln die Seite. Die 

Gespräche des zyperntürkischen Ministerpräsidenten mit Akincis BDH, die sechs 

Sitze im Parlament hält und dem Annan-Plan unterstützt, scheitern. Akinci 

verweigert sich einer Koalition mit der DP. Am 17. Juli fällt ein Mistrauensvotum 

gegen den Regierungschef mit dem denkbar knappen Ergebnis 25:25 durch. 

Neuwahlen werden immer wahrscheinlicher.1387 Am 20. Oktober tritt die Regierung 

Talat zurück. Nach dem Ausscheiden von zwei Abgeordneten verfügt sie nur noch 

über 23 Sitze im Parlament. Der Hardliner Dervisch Eroglu wird von Denktasch 

beauftragt eine neue Regierung zu bilden, scheitert aber beim Versuch eine eigene 

Mehrheit auf die Beine zu stellen. Talat sitzt einer Minderheitsregierung vor, die von 

der BDH geduldet wird. Er verbleibt im Amt des Ministerpräsidenten und schreibt 

für den Februar 2005 Neuwahlen aus.1388 Sollten sich bei den Wahlen die Hardliner 

durchsetzen und das könnte der Fall sein, wenn die wirtschaftliche Misere in der 

TRNZ andauert, ist der Annan-Plan für die türkische Seite wieder beerdigt. Die Zahl 

der Siedler wird weiterwachsen, während die der Zyperntürken durch Emigration 

schwindet. Allein heute sind bereits 68 000 Zyperntürken im Besitz eines Passes der 

Republik Zypern. Das sich das moderate Lager ein zweites Mal durchsetzen kann, 

wird von Jahr zu Jahr unwahrscheinlicher werden.  

 

Schauen wir uns die Situation in Südzypern an. Mit Papadopoulos sitzt bereits ein 

vehementer Gegner des Annan-Planes auf dem Posten des Präsidenten und er kann 
                                                 
1387 Vgl. Newsarchiv / Juli 2004 in Hhttp://www.cypern.de/H / Abruf 27.8.2004. 
1388 Vgl. Kölner Stadtanzeiger, 26.10.2004.  
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sich der Unterstützung der breiten Mehrheit seiner Bevölkerung sicher sein. Das 

zeigen die Wahlen zum Europaparlament am 13. Juni. Die Parteien, die für ein Nein  

beim Annan-Plan eintraten, gehen als Sieger hervor.1389 Papadopoulos wird wie sein 

Pendant Denktasch dem Annan-Plan oder jedem anderen Friedensentwurf, der den 

Interessen der griechische Volksgruppe nicht voll entspricht seine Zustimmung 

verweigern. Der zyperngriechische Führer ruft das Jahr 2005 zum Jahr der EOKA 

aus. Seine Intention damit, die Zyperntürken zu provozieren, so dass sie bei den 

kommenden Wahlen den friedensbereiten Ministerpräsidenten Talat abwählen und 

rückwärtsgewandte Politiker wie Denktasch und seine Anhänger zurück an die 

Macht bringen. Papadopoulos wünscht sich nichts sehnlicher, als den ,,schwarzen 

Peter“ des Friedensverweigerers an die türkischen Zyprioten wieder abtreten zu 

können. Eine Lösung der Zypernfrage wird in weite Ferne rücken, wenn die 

unversöhnlichen Kräfte in Nord und Süd und in Ankara an den politischen 

Schalthebeln sitzen. Da werden weder die EU noch die USA und am allerwenigsten 

die Vereinten Nationen, die Konfliktparteien zu einer Einigung drängen können. 

 

2) The best case szenario

Brüssel gelingt es die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zurück zu holen. 

Dabei fungiert der Beitrittswunsch der Türkei als Katalysator einer Lösungsfindung 

auf Zypern. Während Talat bei den kommenden Wahlen eine Mehrheit hinter sich 

sammeln kann, verliert Papadopoulos seinen Posten als Staatsoberhaupt. In der 

Republik Zypern gewinnen diejenigen Kräfte die Oberhand, die den Annan-Plan 

unterstützen. In einem zweitem Referendum befürworten beide Volksgruppen den 
                                                 
1389 Die DISY erreicht 28,23%, ihr folgen die AKEL mit 27,89%, die DIKO mit 17,09% und die 
Partei für Europa mit 10,8% der Stimmen. Die drei zuletzt genannten Parteien, die alle den Annan-
Plan ablehnten, stellen vier der sechs Europaabgeordneten. Die restlichen zwei entfallen zu Gunsten 
der DISY. Die Wahlbeteilung, die rund 71% beträgt, mag im europäischen Vergleich hoch anmuten, 
ist aber für zyperngriechische Verhältnisse (üblich sind Werte über 75%) niedrig. Hier spiegelt sich 
auch der Frust der griechischen Volksgruppe auf die EU wieder. Zu den Wahlen sind erstmals auch 
die Zyperntürken zugelassen. Vorrausetzung ist ihre Eintragung ins Wahlregister. Die Möglichkeit der 
Eintragung für die türkische Seite kann nur als Hohn bezeichnet werden. Talat beschwert sich zurecht 
über die Desinformationspolitik von (Süd-)Nikosia. Gesetze, die die türkischen Zyprioten betreffen, 
werden in griechisch verfasst und die Frist, in der die Eintragung erfolgen muss, läuft am 2. April ab. 
Zu einem endgültigen Eklat verkommen die Wahlen als die griechische Seite Sener Levent, dem 
Herausgeber der Afrika und dem wohl schärfsten Kritiker des Denktasch-Regimes, das Recht 
verweigert, mit der Begründung der ,,Zeitverstreichung“, sich als Kandidat aufzustellen. Die 
Inselgriechen tun alles, um die Inseltürken von den Wahlen fernzuhalten. Sie haben Erfolg. Lediglich 
503 türkische Zyprioten werden registriert und können an den Wahlen teilnehmen. Als zynisch 
empfinde ich da den Kommentar des zyperngriechischen Regierungssprechers Chrysostomides. Er 
gibt am 6. Juni von sich: ,,Wir befürworten deshalb den Vorschlag der EU-Kommission, die Wahl zu 
wiederholen, wenn die Einheit unseres Landes wiederhergestellt worden ist.“ (Zitiert nach ZN, Nr. 7 / 
2004)    
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Plan des UN-Generalsekretärs und die Wiedervereinung der Insel wird vollzogen. Im 

Februar 2005 werden in der TRNZ Parlamentswahlen stattfinden. Ein Sieg der CTP 

von Talat ist zu erwarten. Erdogan ruft die türkischen Siedler auf ihre Stimme den 

Befürworter einer Wiedervereinigung zu geben. Zwei Monate später, im April, 

finden die Präsidentschaftswahlen statt. Eine Kandidatur von Denktasch ist nicht zu 

erwarten. Sollte Talat gegen Eroglu das Rennen machen, würde erstmals das Lager 

der Friedensbefürworter an den zentralen Schaltstellen in Nordzypern sitzen.  

Das zukünftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Türkei wird 

maßgeblich dazu beitragen, ob dieses ,,best case szenario“ jemals Teil der Realität 

werden kann. Die zentrale Frage hier lautet: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Türkei in absehbarer Zeit Mitglied der EU wird? Auf dem EU-Gipfel in 

Dezember segnen die Staats- und Regierungschefs der Union den Beginn von 

Beitrittsgesprächen ab. Damit wird ein Automatismus in Gang gebracht, der de facto 

in der Vollmitgliedschaft der Türkei enden wird. Erweiterungskommissar 

Verheugen, der am 6. September 2004 zu Besuch in der Türkei ist, würdigt die 

beeindruckenden Fortschritte der türkischen Reformpolitik.1390 Sie kann den Beitritt 

mit 8 bis 15jährigen Verhandlungen zwar zeitlich strecken, aber kaum stoppen. Ein 

Abbruch der Gespräche wäre zu rechtfertigen, wenn Ankara nicht willig oder fähig 

ist den Kopenhagener Kriterien nachzukommen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss gesagt 

werden, dass die Türkei die politischen und wirtschaftlichen Beitrittsanforderungen 

nicht erfüllt. Andererseits ist sie in der Umsetzung ihrer Reformen weiter als Staaten 

wie Rumänien und Bulgarien, deren Mitgliedschaft bereits für 2007 fixiert ist. 

Schönbohm, der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara geht davon aus, 

,,dass die EU im nächsten Jahr mit der Türkei Beitrittsverhandlungen beginnen wird 

(...) Diese werden mindestens zehn Jahre dauern, so lange braucht das Land, um den 

notwendigen Bewusstseins- und Mentalitätswandel zu erreichen.“1391 Den 

Kritikern1392 eines EU-Beitritts der Türkei sei gesagt: Europas Grenze entsteht nicht 

im Erdkundeunterricht, sondern in den Köpfen der Menschen. Die Mehrheit der 

Türken fühlt sich als Europäer und betrachtet sich als Teil der europäischen Idee. Der 

                                                 
1390 Vgl. FAZ, 7.9.2004.  
1391 Zitiert nach Welt, 24.7.2004.   
1392 Vgl. Wehler, H.-U.: Verblendetes Harakiri. Der Türkei-Beitritt zerstört die EU. In: PZ, B 33-34. 
S. 6ff sowie Winkler, H.A.: Grenzen der Erweiterung. Die Türkei ist kein Teil des ,,Projekts Europa“. 
In: IP, Nr. 2 / 2003. S. 59 – 66, und ein Gegenplädoyer von Oberndörfer, D.: Turkophobie. In: BL, 
Heft 2 / 2003. S. 138 – 141 und Seufert, G.: Keine Angst vor den Türken! In: Der Fischer 
Weltalmanach EU-Erweiterung. Frankfurt am Main 2004. S. 110ff.   
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Beitritt der Türkei als 29. Mitglied1393 sollte von Brüssel als Chance gesehen werden, 

als Katalysator eine grundlegende Reform der Europäischen Union durchzuführen. 

Im Mittelpunkt müsste eine Umstrukturierung des übersubventionierten 

Agrarmarktes stehen. Erfolgt hier keine Korrektur bleibt die Türkei für Europa ein 

Brocken, der wirtschaftlich ,,unverdaubar“ ist. Ihr Beitritt würde zu einem 

klassischen ,,Imperial Overstrech“ führen. Verheugen dazu: ,,Aber bevor es zum 

Beitritt der Türkei kommt, wird es zu Anpassungen innerhalb der EU kommen 

müssen, Anpassungen, die zur jetzigen Erweiterungsrunde leider nicht möglich 

waren: eine durchgreifende Reform der beiden großen Aufgabenblöcke Agrarpolitik 

und Strukturpolitik. Nach dieser Reform wäre es keineswegs zwingend, dass durch 

einen Beitritt der Türkei die Belastungen der Mitgliedsländer steigen würden.“1394 

Wenn die Türkei der EU in 10, 15 Jahren beitreten sollte, wird sie ein anderes Land 

sein als heute und gerade die Handhabung der Zypernfrage bewies, dass die Türkei 

ihre Reifeprüfung bestanden hat. Ankara hat unter Erdogan mit seiner destruktiven 

Zypernpolitik gebrochen. Athen hingegen scheut sich vor einer Gleisänderung in der 

Zypernfrage. Wenn die griechische Regierung bereit wäre, einen stärkeren Druck auf 

die Papadopoulos-Regierung auszuüben, würde diese sich einer Lösung nicht 

kategorisch versperren können. Südzypern befindet zwar nicht mal ansatzweise in 

einem solchen Abhängigkeitsverhältnis von Griechenland wie der Norden von der 

Türkei, aber die Bindungen zwischen dem Mutterland und der griechische 

Volksgruppe auf Zypern sind eng. Ich glaub nicht, dass Papadopoulos dauerhaft 

gegen den erklärten Willen Griechenlands Politik betreiben könnte. Gäbe es eine 

strategische Aktionseinheit, der neben der Türkei, die EU, die UNO, die USA auch 

Griechenland angehört, könnte ein Wiedervereinigung erzwungen werden. Und hier 

liegt das Dilemma, ,,erzwungen“, d.h. die griechischen Zyprioten würden den neuen 

gesamtszypriotischen Staat zurecht als vom Ausland aufoktroyiert ansehen und ihm 

ihre Loyalität versagen.  

 

Wie sind die Chancen, dass in den kommenden Jahren die Teilung aufgehoben 

werden kann? Die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null. Es ist das deutliche Nein 

der Zyperngriechen, das einer Wiedervereinigung im Wege steht. In der Analyse der 

                                                 
1393 Bulgarien und Rumänien sind Nummer 26 und 27. Kroatiens Aufnahme als 28. Mitglied wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vor dem der Türkei erfolgen.   
1394 Zitiert nach Welt, 4.3.2004.   
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Neinstimmen filtert sich heraus, dass gerade die junge Generation, die Altersgruppe 

von 18 bis 30 Jahren einem gemeinsamen Staat mit starker Skepsis entgegensieht. 

Während 37% der Gesamtbevölkerung der Meinung sind, dass ein friedliches 

Zusammenleben mit den türkischen Zyprioten ,,schwierig“ sei, sind es bei den bis 

30jährigen rund 86% der Befragten. Die Generation nach 1974 hat sich von der Idee 

einer panzypriotischen Identität mehrheitlich verabschiedet. Für sie ist der Inseltürke 

ein unberechenbarer, gefährlicher Fremder.1395 Sie sind das ,,erfolgreiche“ Produkt 

der jahrzehntelangen Gehirnwäsche in den Bildungseinrichtungen. Tassos 

Papadopoulos kann sich einer Mehrheit, sollte erneut der Annan-Plan auf den Tisch 

kommen, sicher sein. Auf der anderen Seite der Demarkationslinie versucht die 

zyperntürkische Regierung mit allen Mitteln ihre Isolation zu beheben. Sollte das 

Embargo fallen und der Norden wirtschaftlich auf die Beine kommen, würde die 

Wiedervereinigung ihren materiellen Anreiz verlieren. Talat hat schon deutlich 

gemacht, dass die Zyperntürken nicht ewig auf die Griechen warten werden. 

Entweder sie nehmen die ausgestreckte Hand und wenn nicht, wird es zwei Staaten 

auf Zypern geben und die Zementierung der Teilung eine Folge des 

zyperngriechischen Neins sein. Die Jahre 2004 und 2005 sind ein Fenster der 

Gelegenheit, bleibt es ungenutzt, könnte es Jahrzehnte dauern bis sich ein zweites 

Zeitfenster auftut. Seit 30 Jahren ist die Insel nunmehr gespalten und mit jedem Jahr, 

das man verstreichen lässt, wird die Hürde für eine Lösungsfindung ein paar 

Zentimeter höher geschraubt. Die Zeit wird mehr und mehr zum ärgsten Widersacher 

einer Wiedervereinigung. In den kommenden Jahren wird, wie ich finde, kein 

zweiter Alexander am Horizont auftauchen wird, um den gordischen Knoten über 

Zypern zu zerschlagen. Auch wenn ich mich hierbei gern eines Besseren belehren 

lassen würde.  

 

Es heißt, dumm ist nicht der, der einen Fehler macht, sondern derjenige der 

denselben Fehler ein zweites Mal begeht. Überträgt man diese Weisheit auf das 

Zypernproblem, so muss man deprimiert feststellen, dass Türken und Griechen, 

jedenfalls die Entscheidungsträger, ganz und gar dumme Menschen sein müssen, da 

sie dieselben Fehler in einem ehernen Zyklus immer wieder und wieder begehen. 

Von einer Zypernlösung sind wir heute genauso weit entfernt bzw. ihr genauso nahe 

wie 1977 oder 1992. Zum Ende meiner Arbeit sollte erwähnt sein, dass trotz aller 

                                                 
1395 Vgl. Kadritzke: Gestern.  
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machtpolitischen Berechnungen und strategischen Interessenslagen die Zypernfrage 

eine nicht zu verachtende, tiefe psychologisch-persönliche Dimension zwischen den 

Volksgruppenführern aufweist. Auf türkischer Seite ist da zu erwähnen Rauf 

Denktasch. Denktasch hat sein Leben dem Schicksal der Zyperntürken verschrieben. 

Zypern, die TRNZ, ist sein Werk, das von ihm lebt. Kritik an seiner Person ist Kritik 

an seiner Schöpfung. Der ,,ewige“ Präsident ist in dem Moment, als er das Wohl 

seiner selbst über das Wohl seines Volkes und damit sind die Zyperntürken und nicht 

die Siedler gemeint, stellte, der krankhaften Machtgier verfallen. Er will weder 

Gouverneur der 82. türkischen Provinz werden, noch mit dem Zyperngriechen unter 

dem Dach eines gemeinsamen Hauses wohnen. Was er will, ist Präsident seines 

Landes bleiben. Pérez der Cúellar schreibt in seinen Memoiren, dass bei einer 

Lösung der Zypernfrage Denktasch mehr zu verlieren hätte als zu gewinnen. Der 

Zustand der Teilung werde solange andauern bis es einen Wechsel in der 

zyperntürkischen Führung gibt.1396 Ich kann mich der Position nur anschließen. 

Solange Denktasch lebt oder im Amt ist, wird eine Einigung in der Zypernfrage nicht 

gefunden werden. Der ,,Präsident“ der TRNZ verweilt zwar immer noch unter den 

Lebenden, aber Führer der türkischen Volksgruppe ist er nicht mehr. Mit den 

Parlamentswahlen im November 2003 begann seine Macht zu erodieren und am 24. 

April demonstrierten die Zyperntürken mit ihrem Ja, dass Denktasch nicht mehr ihr 

Führer ist. Diese Aufgaben übernimmt derzeit Talat, der von Ankara, der EU und 

den USA unterstützt wird. Man sollte Denktasch trotz seines fortgeschrittenen Alters, 

er ist nunmehr 80 Jahre alt, nicht unterschätzen. Es ist richtig, dass er sich momentan 

auf einem Abstellgleis befindet, aber ausgemustert ist er noch lange nicht. Er verfügt 

in Nordzypern über eine starke Hausmacht und hat mächtige Fürsprecher in der 

türkischen Armee. Viele Offiziere, bis hin zum Generalstab, haben auf Zypern ihren 

Militärdienst abgelegt. Für sie ist Denktasch ein nationaler Held. Das System 

Denktasch wird versuchen einen letzten Kraftakt zu unternehmen. Talat müsste 

nachdem er seine Mehrheit im Parlament verloren hatte, Neuwahlen ausschreiben. 

Kippt das politische Klima im Norden, z.B. wenn die EU der Blockadepolitik der 

griechischen Seite nachgibt und eine subjektive Verbesserung der Lebensverhältnisse 

der türkischen Zyprioten nicht erreicht werden kann, zu Gunsten des radikalen 

Lagers, ist die Rückkehr Denktaschs/Eroglus wahrscheinlich. Damit wären auf 

beiden Seiten der Grenze Hardliner an der Macht und eine Zypernlösung entgültig 

                                                 
1396 Vgl. ZN, Nr. 10 / 1997.   
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auf unbestimmte Zeit vertagt. Wenn wir uns das Lager der Zyperngriechen 

anschauen, ist es hier die alte Garde aus den Zeiten von Makarios an der Spitze die 

Troika Klerides, Papadopoulos und Kyprianou (dieser verstarb am 12. März 2002), 

die über Jahrzehnte die Politik gegenüber dem Norden bestimmte und im Falle von 

Papadopoulos auch in Zukunft prägen wird. Sie, Papadopoulos mehr, Klerides 

weniger, haben sich allein dem Ziel verschrieben die Zeit umzukehren und den 

Status quo ante 1974 wiederherzustellen. Nationalisten wie Papadopoulos betreiben 

eine revanchistische Politik. Als ginge es ihnen allein darum die bittere Niederlage 

von 1974 wieder wettzumachen. In ihrer selektiven Wahrnehmung der Realität 

werden die eigenen Fehler ausgeblendet bzw. erst gar nicht als Fehler erkannt. 

Papadopoulos hat keinen Grund Denktasch zu lieben, aber er würde alles geben, 

wenn der alte, ewige Nein-Sager wieder das Kommando in der TRNZ hätte. Denn 

dann wäre die Welt schnell wieder heile: Hier die ,,guten“ Griechen und da die 

,,bösen“ Türken. Nicht unbedacht bezeichnet Akinci die beiden Politiker als Mr. No 

und Mr. Never, die in harmonischer Eintracht vereint sind. Zum Schluss sei gesagt, 

dass ich mich den Worten des türkischen Schriftstellers Yahya Tezel anschließe, der 

bei einem türkisch-griechischen Publizistentreffen zu seinen Kollegen sagte: 

,,Manchmal wünsche ich mir es käme ein großes Schiff, nähme diese Insel an den 

Haken und schleppte sie, am Felsen von Gibraltar vorbei, hinaus auf den Atlantik. 

Adieu, zeitloses Zypern-Problem, auf Nimmerwidersehen.“1397  

Sogar die Griechen lachten.  

                                                 
1397 Zitiert nach Spiegel, Nr. 49 / 2001.  
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